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Bundesrätin Simonetta Sommaruga

die ersTen 100 TAge im AmT
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| von Meinrad Vieli

Frau Bundesrätin, wie verliefen Ihre ersten 100 Tage 
im Amt als Bundesrätin?
der einstieg war happig! nach nur 100 stunden im 
Amt habe ich als vorsteherin des eidgenössischen 
Justiz- und polizeidepartements (eJpd) an der «Arena» 
zur Ausschaffungsinitiative teilgenommen ... daneben 
habe ich nicht nur Akten studiert, sondern mich mit 
menschen ausgetauscht, die täglich die gesetze und 
verordnungen anwenden oder direkt von ihnen be-
troffen sind. 

Wie gelang Ihnen der Wechsel von der Ständerätin 
zur Bundesrätin?
man wird nicht einfach von heute auf morgen bundes-
rätin. in dieses Amt kann man nur hineinwachsen. ich 
mache meine Arbeit mit Freude, spüre aber natürlich 
auch die grosse verantwortung und den erwartungs-
druck. 

Wie verlief die Einarbeitung in Ihr Departement, wo 
liegen die Schwerpunkte für die nächsten Monate?
ich will in den kommenden monaten vor allem bei 

nach einer Wahl zum Bundesrat oder zur Bundesrätin warten alle ge-
spannt auf die ersten 100 tage im Amt. Die Konstituierung nach der 
Wahl von frau Bundesrätin Simonetta Sommaruga hat zu vielen Diskus-
sionen Anlass gegeben. umso mehr war das protect-it team gespannt 
auf das Interview mit der neuen Bundesrätin.
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den Themen Akzente set-
zen, welche die einwohne-
rinnen und einwohner der 
schweiz stark beschäftigen: 
nämlich migration, integ-
ration und kriminalität.

Es war kein Geheimnis, dass 
Sie lieber ein anderes De-
partement wollten, haben 
Sie sich in der Zwischen   zeit 
mit dem Justiz- und Polizei-
departement «angefreundet»?
Ja, und zwar sehr schnell. das eJpd ist ein interes-
santes grundlagendepartement und auch ein an-
spruchsvolles umsetzungsdepartement. hier werden 
die Fragen der rechtsordnung, der rechtskontrolle 
beantwortet. hier wird recht aber auch angewendet, 
oftmals auch mit existentziellen Folgen; etwa wenn 
es um die Frage geht, ob eine person Asyl erhält  
oder nicht. 
	 

zur Person

simonetta sommaruga wurde am 14. mai 1960 
in sins Ag geboren und wuchs im Freiamt auf. 
sie liess sich nach der matura am konserva- 
torium luzern zur pianistin ausbilden. nach 
Auslandaufenthalten führte sie ihre konzert- 
tätigkeit und pädagogische Arbeit am konser-
vatorium Fribourg weiter. Ab 1993 war sie  
geschäftsführerin der stiftung für konsumen-
tenschutz, von 2000 bis 2010 deren präsidentin. 
sie war von 1997 bis 2005 gemeinderätin in  
köniz, von 1999 bis 2003 nationalrätin und von 
2003 bis 2010 ständerätin. Am 22. september 
2010 wurde sie in den bundesrat gewählt. seit 
dem 1. november 2010 ist sie vorsteherin des 
eidg. Justiz- und polizeidepartements.
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Was sind Ihre Hauptaufgaben in Ihrer neuen Tätig-
keit?
Am wichtigsten ist für mich: zuhören. ich muss nach 
allen seiten offene ohren haben, mit den leuten 
sprechen, ihnen zuhören. nur so kann ich mir ein  
klares bild machen. und nur mit einem klaren bild  
lassen sich gute entscheide fällen. 

Was macht Ihnen besonders Freude an der Funktion 
als Bundesrätin?
der Austausch mit den interessanten und motivierten 
menschen, die mich umgeben, die auf mich zukom-
men. er gibt mir die basis, auf der ich meine Aufgabe 

als mitglied des bundesrats erledi-
gen kann: an all jenen Fragen mit-
zuarbeiten, die wirtschaftlich, poli-
tisch und auch gesellschaftlich für 
die zukunft unseres landes von be-
deutung sind.

Wie wollen Sie dem zunehmenden Misstrauen der 
Bevölkerung der Politik gegenüber entgegentreten?
indem ich weiterhin gut zuhöre, die Anliegen der 
menschen ernst nehme und in möglichst breiten Alli-
anzen lösungen für die zukunft suche. nur auf diese 
weise kann der bundesrat, aber auch die politik im 
Allgemeinen, seine glaubwürdigkeit bewahren. 

Ist aus Ihrer Sicht das politische Klima rauer gewor-
den? Welche Rolle spielen die Medien?
das klima im bundesrat ist alles andere als rau! wir 
tragen unsere differenzen sachlich und konstruktiv 
aus. es herrscht ein vertrauensvolles klima. medien 
fühlen sich verpflichtet, ihren stoff attraktiv aufzuma-
chen. dazu müssen sie den inhalt oft auf wenige  
worte reduzieren. dass dabei einiges auf der strecke 
bleiben kann, darf nicht überraschen. 

Wie beurteilen Sie die Zusammenarbeit zwischen 
Bund und Kantonen im Polizeiwesen?
Aufgrund der kantonalen souveränität im polizei- 
wesen gibt es in der schweiz keine eigentliche «natio-
nale» polizei. Für die Aufrechterhaltung der öffentli-
chen ordnung und sicherheit sind primär die 26 kan-
tone zuständig. das bundesamt für polizei (fedpol) ist 
als polizeiamt des bundes für die Aufdeckung und 
verfolgung der schwerstkriminalität auf stufe bund 
verantwortlich. gleichzeitig nimmt fedpol auch sicher-
heits-, verwaltungspolizeiliche und unterstützende 
polizeiliche Aufgaben wahr. bund und kantone sor-
gen im rahmen ihrer zuständigkeiten also gemein-
sam für die sicherheit des landes sowie für den 

schutz der bevölkerung. herausforderungen dieses 
föderalistischen systems sind offensichtlich, wie etwa 
die uneinheitlichkeit und unübersichtlichkeit des  
polizeiapparates und das Fehlen einer zentralen Füh-
rungsstelle. um diese wichtige Aufgabe weiterhin  
erfolgreich und reibungslos zu erfüllen, arbeiten bund 
und kantone regelmässig und intensiv zusammen.

Wie beurteilen Sie die Einbettung der Schweiz in 
der länderübergreifenden Polizeiarbeit?
unsere grenzüberschreitende polizeikooperation steht 
auf drei pfeilern: die bilaterale zusammenarbeit, die 
europäische zusammenarbeit sowie die globale zu-
sammenarbeit. damit sind wir ausgezeichnet in die 
grenzüberschreitende polizeizusammenarbeit einge-
bunden. wir können uns aber keinesfalls erlauben, 
auf ein zentrales instrument dieser kooperation zu 
verzichten. eine kündigung von schengen würde be-
deuten, dass einer dieser drei pfeiler quasi wegfällt. 
das hätte negative Folgen für die innere sicherheit 
der schweiz.

Das Thema Sicherheit beschäftigt die Bevölkerung 
laut Umfragen sehr, wie beurteilen Sie als oberste 
Sicherheitsverantwortliche diese Situation?
sicherheit ist eines der grossen bedürfnisse der  
menschen. sie registrieren veränderungen in diesem 
bereich rasch. wir alle hören täglich von überfällen 
und straftaten – auch wenn wir selber gar nicht be-
troffen sind. diese wahrnehmung prägt das gefühl. 
nicht immer lässt sich dieses gefühl statistisch erhär-
ten. dennoch will ich es ernst nehmen. Für sicherheit 
im öffentlichen raum zu sorgen, ist eine der kernauf-
gaben des staates. Aber nicht nur die polizei kann  
einen beitrag leisten. wichtig sind prävention und  
erziehung, ebenso wie die raumplanung oder die 
städteentwicklung.

Laut Presse haben wir eine Zunahme von schweren 
Gewaltdelikten und eine zunehmende Gewaltbe-
reitschaft von Jugendlichen, wie sehen Sie diese 
Tendenzen und wie wollen Sie ihnen begegnen?
es ist mir ein grosses Anliegen, dass konsequent und 
gezielt gegen die gewalt von Jugendlichen vorge-
gangen wird. ich bin überzeugt, dass die Jugend- 
gewalt nur durch gemeinsame Anstrengungen von 
bund, kantonen, gemeinden, schulen und vor allem 
auch eltern bekämpft werden kann. um der Jugend-
gewalt wirksam zu begegnen, hat das eJpd unlängst 
konkrete massnahmen für die tägliche Arbeit von  
polizei-, strafverfolgungs- und strafvollzugsbehörden 
sowie von migrationsbehörden erarbeitet. diese mass-
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„Das Klima im Bundesrat ist 
alles andere als rau! Wir tragen 

unsere Differenzen sachlich und 
konstruktiv aus. Es herrscht ein 

vertrauensvolles Klima“.
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nahmen sind als ergänzung des berichts des bundes-
rates zu verstehen, der vom eidgenössischen depar-
tement des innern zum Thema «Jugend und gewalt» 
erarbeitet worden ist. 

Mit dem relativ hohen Anteil an ausländischen Kri-
minellen wird viel Wahlpropaganda betrieben, wie 
sehen Sie diese Entwicklung?
dieses Thema beschäftigt die leute. ich verstehe, 
dass politikerinnen und politiker dieses Thema aktiv 
ansprechen. wenn sie damit nicht nur dampf ablas-
sen oder zeichen setzen wollen, sondern bereit sind, 
im rahmen unserer politischen prozesse, in der wirt-
schaft oder im privaten an lösungen mitzuarbeiten, 
begrüsse ich das sehr. wir müssen die besorgnis der 
menschen ernst nehmen und lösungen erarbeiten – 
etwa im rahmen des integrationsplans, den wir ge-
meinsam mit den kantonen derzeit erarbeiten. 

Gewisse Kreise kritisieren das Schengen-Abkommen 
und wollen es wieder rückgängig machen, was würde 
das für die Schweiz bedeuten?
die erfahrungen mit schengen sind positiv. ich denke 
da vor allem an das schengener informationssystem 
(sis), in das auch schweizer Fahndungsdaten übertra-
gen werden. das sis erweist sich als ein effizientes 
Arbeitsinstrument für die polizei und das grenz-
wachtkorps. eine kündigung des Abkommens hätte 
zur Folge, dass die schweiz auf die unterstützung des 
sis und auf die erleichterte polizei- und Justizzusam-
menarbeit verzichten müsste. Ausserdem würde die 
schweizer grenze wieder zu einer schengen-Aussen-
grenze, die personenkontrollen an der grenze wären 
sehr teuer und auch nicht wünschenswert. sie würden 
die mobilität von schweizerinnen und schweizern 
massiv erschweren und würden auch dem Tourismus 
und der wirtschaft schaden.

Die Bilder von Flüchtlingen aus Nordafrika beschäf-
tigen die Bevölkerung, wie ist die Schweiz auf mög-
liche Flüchtlingsströme vorbereitet? Müssen wir mit 
einer grösseren Anzahl von Flüchtlingen rechnen?
der bundesrat verfolgt die entwicklungen in nordaf-
rika mit grosser Aufmerksamkeit. es herrscht in der 
schweiz wie auch in anderen europäischen ländern 
aber zurzeit keine ausserordentliche situation, eine 
zunahme an Asylsuchenden ist kaum feststellbar. 
dennoch ist es wahrscheinlich, dass es zu einer ge-
wissen zunahme kommen wird, prognosen sind aber 
äusserst schwierig. die zuständigen bundesstellen 
bereiten sich zusammen mit den kantonen ruhig und 
besonnen auf verschiedene eventualitäten vor.  

„Das Schengener Informationssystem 
erweist sich als ein effizientes 
Arbeitsinstrument für die Polizei und 
das Grenzwachtkorps“.


